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§. 24.

Das Lied.

Umstrahlet von Aurora's Gluthen,

Ein Rosenblatt auf klaren Fluthen

Sanft hingewiegt, so quillt das Lied.

Mit Scherz und Huld in treuem Bunde

Entfließt's dem anmuthsvollen Munde;

Aus feuchtem Auge lockt es das Gefühl

Der stillen Wehmuth ; schmückt die Wange

Mit heitrem Lächeln durch sein süßes Spiel,

Und führt uns zur Natur mit fanftem Zwange.

Das Lied ist ein Gedicht der niederen lyrischen Poesie, und

gewöhnlich zu dem Zwecke gedichtet, um unter und mit Mehreren
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gesungen zu werden. Die Ode und Hymne stehen mit dem Liede

in diesem Gegensatze, daß jene das Große und Feierliche lieben,

dieses mit einer gemäßigthohen Empfindung zufrieden ist und mehr

Einfachheit, Gleichförmigkeit, Ruhe, Natürlichkeit und Leichtigkeit

offenbart im Jnhalte sowohl, als in der Sprache. Die Strophen

sind gleich , von einfachem Sylbenmaße , meist dem jambischen und

trochäischen, zum Gesange bestimmt.

Dem Jnhalte nach sind die Lieder geistliche oder pro

fane.

Gegenstände des Liedes sind jene, welche eine reine Freude

gewähren, als: Freundschaft, Liebe, Geselligkeit, Kunst und

Natur.

DerMchter in dieser Gattung gibt es fast unzählige. Die Namen

der bedeutenderen sind: Hagedorn, Geliert, Uz, Klop-

stock, Cramer, Gleim, Jakobi, Claudius, Weiße, Got

ter, Schubart, Goethe, Voß, Bürger, Hölty, Schil

ler, Salis, Matthison, Overbeck, Halem, Schlegel,

Müchler, Tiedge, Tiek, Langbein, Novalis (Hardenberg),

Th. Hell (Winkler), Manso, Körner, Rückert, Uhland,

Chamisso, Freiligrath, Heine, Lenau, Möricke, Geibel

u. s. w.

Beispiele:
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Mutter tändele i.

Bon G. A. Bürger.

Seht mir doch mein schönes Kind

mit den goldnen Zottellöckchen,

blauen Augen, rothen Bäckchen!

Leutchen, habt ihr auch so eins? —

Leutchen, nein, ihr habet keins !

Seht mir doch, mein süßes Kind!

Fetter, als ein fettes Schneckchen,

süßer, als ein Zuckerweckchen !

Leutchen, habt ihr auch so eins? —

Leutchen, nein, ihr habet keins!

Seht mir doch mein holdes Kind!

Nicht zu mürrisch, nicht zu wählich,

immer freundlich, immer fröhlich !

Leutchen, habt ihr auch so eins? —

Leutchen, nein, ihr habet keins !

Seht mir doch mein frommes Kind!

Keine bitterböse Sieben ,

würd' ihr Mütterchen so lieben.

Leutchen, möchtet ihr so eins? —

O, ihr kriegt gewiß nicht meins !

Komm' einmal ein Kaufmann her!

Hundert tausend blanke Thaler,

alles Gold der Erde zahl' er;

O er kriegt gewiß nicht meins !

Kauf er sich wo anders eins!




